
Tel.: 05723/989129 
Fax: 05723/989130 
Email: info@schuleamdeister.de 
Homepage: 
www.schuleamdeister.de 

 Besuch außerschulischer 
Lernorte (z.B. Ausflüge, Be-
sichtigungen und Klassenfahr-
ten) 

 
 Ergänzende Unterrichtsange-

bote (z.B. Selbstständigkeits– 
und Wohntraining in der schul-
eigenen Trainingswohnung, 
Praktika) 

 
 Arbeitsgemeinschaften (z.B. 

Tanzen, Kalte Küche,  Fußball, 
Stockkampf, Chor, Band, Fit-
ness, Gestalten, Schülerzei-
tung, Entspannung) 

 
 Förderbänder in Mathematik 

und Deutsch 
 
 Therapeutische Angebote: Er-

gotherapie, Snoezelen, Kran-
kengymnastik, Psychomotorik, 
Sprachförderung und thera-
peutisches Reiten 

 
 Doppelbesetzung: Förder-

schullehrkraft / sozialpädago-
gische Fachkraft 

 
 
 
Außerdem:  
Schulkiosk, monatliches Schulfo-
rum, Schülerbücherei, Projektwo-
chen,  Tier-hilft-Mensch-Stiftung, 
Umweltschule Europa, Schulgarten, 
Jugend trainiert für Paralympics, 
regelmäßige Schulveranstaltungen 
(z.B. Sportfeste, Weihnachtsfeiern, 
Faschingsfeiern, Schulfeste, Basa-
re), Partnerschule von Hannover 96,  
regelmäßige Kooperationen mit der 
Grundschule Rodenberg 

Zus ä tz l i c he  
s c hu l i s c he  An ge bo te :  

Telefon: 05723-989129 

Fax: 05723-989130 

 

Lange Str. 63 

31552 Rodenberg 

 

 
S c h u le  a m D e is te r  
R o d en b e rg  
 
F ö rd e rs c hu le   
mit  d e m S c h w e rp u n k t   
g e is t ig e  E n tw ic k lu n g  
 
F ö rd e rze n tru m  

 
S chu l e  am  D e i s te r  

R od en be rg  
 

F örd e rs chu le   
m i t  d em  Sc hw er pun k t   
g e i s t ig e  En tw ic k lun g  

 
F örd e rz en t rum  

f ü r  d i e  S chw er pun k te  
g e i s t ig e  und   

k ör pe r l i ch - m o to r is ch e  un d  
e m o t ion a l - s oz ia l e  

En tw ic k lu ng   
L er ne n  un d  Sp ra ch e  

 

Lange Straße 63 
31552 Rodenberg 

Schulleitung: 

Herr Oelke, Frau Dannewitz 

Sekretariat: 

Frau Hübschen/Frau Quander 

Schulelternratsvorsitzende: 

Frau Wagner 



Die Schule am Deister in Rodenberg ist die 

einzige stattliche Förderschule im Landkreis 

Schaumburg. Unsere Schule besuchen zur-

zeit ca. 100 Schülerinnen und Schüler mit 

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-

zung im Bereich Geistige Entwicklung. Sie 

werden in 14 Klassen, die von 31 Förder-

schullehrkräften und von 18 sozialpädagogi-

schen oder therapeutischen Fachkräften 

unterrichtet bzw. unterstützt. 

Ergotherapie und Krankengymnastik werden 

durch hauseigene Therapeutinnen bzw. dafür 

speziell ausgebildete Lehrkräfte ohne die 

Notwendigkeit einer ärztlichen Verordnung 

(Rezept) durchgeführt. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden mit Kleinbussen 

direkt von zu Hause in die Schule gefahren. Der Land-

kreis übernimmt dafür die Kosten. 

Unser Schulgebäude bietet für alle Kinder besondere 

Möglichkeiten. Es verfügt über einen Aufzug und drei 

Pflegebäder. Für den lebenspraktischen Unterricht gibt 

es zwei große Lehrküchen, eine Schulwohnung, eine 

Mensa und in jedem Klassenraum eine Kochzeile. Ne-

ben den Fachräumen für Werken und Musik verfügt die 

Schule  im Therapiebereich über einen Snoezelenraum 

und jeweils einen Raum für Physio- und Ergotherapie. 

Im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ermöglichen 

kleine Klassengrößen (6-8 Schülerinnen und Schüler) 

und eine gute personelle Besetzung (in der Regel Dop-

pelbesetzung durch eine Förderschullehrkraft und eine 

sozialpädagogische Fachkraft)  eine größtmögliche indi-

viduelle Förderung.  

Von Montag bis Donnerstag findet der Unterricht von 

8.20 Uhr bis 14.35 Uhr statt. An diesen Tagen können 

die Schülerinnen und Schüler ein Mittagessen einneh-

men. Freitags endet der Unterricht um 13.00 Uhr. 

Die Mindestdauer von 12 Schulbesuchsjahren kann auf 

Antrag im Einzelfall verlängert werden.  

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich am Kerncurriculum 

für Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Ent-

wicklung und schuleigenen Lehrplänen. 

Unterschiedliche pädagogische und therapeutische An-

gebote ergänzen bei Bedarf die Förderung in der Schule 

am Deister.  

So nehmen z.B. Schülerinnen und Schüler der SEK II  im 

Rahmen der Kooperation mit der BBS Stadthagen  an 

einem Tag der Woche dort am fachpraktischen Unter-

richt teil. Entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten 

absolvieren Sie in diesen Jahrgängen auch mehrere 

Betriebspraktika.  

 

 

 

 

Arbeitsbereich Inklusion in Schaumburg 

 

Als zuständiges Förderzentrum unterstützen wir 

durch unsere Förderschullehrkräfte seit Beginn 

des Schuljahres 2013/2014 eine Vielzahl von 

Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpä-

dagogischen Unterstützungsbedarf in den Be-

reichen geistige oder körperlich-motorische Ent-

wicklung. Seit 2019/2020, durch die Einrichtung 

der Außenstelle Förderzentrum Obernkirchen,  

Lernen und Emotionale-Soziale Entwicklung im 

Rahmen inklusiver Beschulung in vielen Grund– 

und weiterführenden Schulen im gesamten 

Landkreis Schaumburg. 

 

 

Unsere Schule 


